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Die pure Dominanz
Tanzsport: Alexander und Sarah Karst gewinnen Landesmeisterschaft souverän
Sie hatten den Titelverteidigern Maren Rost und Jacky Tabone den Kampf angesagt –
und haben ihren Worten auch
Taten folgen lassen. Alexander
und Sarah Karst sind das neue
Traumpaar des Saarlandes.
Von SZ-Mitarbeiterin
Elina Korechkovski

Ottweiler. Alexander und Sarah

Karst heißen die neuen Landesmeister der Sonderklasse.
Mit 35 von 35 möglichen Einsen gewann das Paar von
Schwarz-Gold Casino Saarbrücken bei den Titelkämpfen in
der Seminarsporthalle in Ottweiler souverän alle Tänze und
ließ damit auch die Titelverteidiger Maren Rost und Jacky Tabone (TG Grün-Gold Saarbrücken) klar hinter sich.
So eindeutig gewann die Sonderklasse des Saarlandes schon
lange niemand. Die Karsts setzten sich schon in der Sichtungsrunde gut in Szene: Sie tanzten
mit viel Power und Präzision
und ließen in keinem Moment
Zweifel an ihrem Titelanspruch
aufkommen. Gut austrainiert
boten sie den Zuschauern und
Wertungsrichtern neben einer
guten Technik und klaren Linien viel Musikalität und Emotionalität. „Wir haben uns gut
bewegt, wir waren natürlich in
unserem Ausdruck. Es hat heute alles gestimmt“, freuten sie
sich über ihren Sieg.
Auch die Trainer waren mit
der Leistung zufrieden. „Sie haben mit einer gewissen Coolness getanzt, aber trotzdem
Gas gegeben“, kommentierten
ihre Lateintrainer Anton Ganopolsky und Nataliya Magdalinova. Dass sie so eindeutig gewinnen würden, damit haben
Alexander und Sarah zwar
nicht gerechnet. Überraschend
kam der Titel jedoch nicht.
„Wir wussten, dass wir gut sind.
Es ist schön, dass unsere Leistung Anerkennung fand“, sagte
Alexander Karst.
Weniger eindeutig ging es auf
den Plätzen zwei und drei zu.
Mit zwei zu drei gewonnenen
Tänzen mussten sich Titelverteidiger Rost und Tabone den
Geschwistern Teresa und GianLuca Carello geschlagen geben,
die als Sieger der Hauptgruppe
A in der nächsthöheren Klasse
mittanzen durften. Das Ziel für
das Turnier in der S-Klasse bestand für die Carellos darin,
wenigstens ein Paar zu schlagen. Sie ließen nicht nur drei
Paare hinter sich, sondern platzierten sich auch noch vor ei-

Alexander und Sarah Karst von Schwarz-Gold Casino Saarbrücken haben bei den LandesmeisterFoto: om
schaften in den lateinamerikanischen Tänzen souverän die Sonderklasse gewonnen.

nem der beiden Favoritenpaare. Als jüngstes Paar im Starterfeld präsentierten sich GianLuca und Teresa sehr souverän
und zeigten eine für ihr Alter
ausgereifte Interpretation aller
Tänze. Gian-Luca, für seine 15
Jahre außergewöhnlich ausdruckstark, dominierte klar das
Paar, gab aber seiner Dame
noch genügend Raum.
Für Maren Rost und Jacky
Tabone blieb nur der dritte
Platz: Sie konnten weder den
Titel verteidigen, noch den Siegern einen Augenblick gefährlich werden. Zwar verbesserten
sie gegenüber dem Vorjahr die
Rollenverteilung im Paar, jedoch hat man bei beiden schon
mehr Intensität und Präzision
in den Bewegungsabläufen gesehen. Geschwächt durch Trainingsrückstand und Tabones
Verletzung am Knie konnten
sie sich nicht in ihrer Bestform
präsentieren. Trainer Ganopolsky führt das auf mangelnde
Routine zurück, haben Tabone
und Rost doch im vergangenen
Jahr nur zwei Turniere getanzt.
Maren hatte sich auf ihr Abitur
konzentriert und Jacky seine
eigene Tanzschule aufgemacht.

Die Carellos überraschen
bei den Titelkämpfen
Saarbrücken/Ottweiler. Gian-

Luca und Teresa Carello
(Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) waren das Paar des
Tages bei den Tanzsport-Saarlandmeisterschaften in der Ottweiler Seminarsporthalle. Die
Geschwister aus Wadgassen
entschieden zunächst die
Hauptgruppe A Latein für sich,
lehrten dann die Konkurrenz in
der S-Klasse das Fürchten, wo
sie hinter den Titelträgern Alexander und Sarah Karst Zweite
wurden, und holten in ihrem
dritten Turnier des Tages den
Titel in Jugend A Latein.
Die 15 und 13 Jahre alten Geschwister, die zu den hoffnungsvollsten Talenten im
Saar-Tanzsport gehören, hatten bereits im vergangenen
Jahr mit guten Platzierungen
auf nationalen und internationalen Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Zum Jahresbeginn waren sie von den
Junioren II in die Jugend gewechselt und wollen hier an die

bisherigen Erfolge anknüpfen.
„Wir haben heute sehr gute
Leistungen gesehen, der Tanzsport im Saarland ist auf einem
guten Weg“, kommentierte
Landessportwart
Manfred
Ganster die Titelkämpfe. Beim
Nachwuchs ruhen die saarländischen Hoffnungen neben den
Carellos auch auf Kevin Perwych und Christine Brumm
(Grün-Gold Saarbrücken). Sie
gewannen in Junioren II B Latein souverän alle fünf Tänze
und holten sich damit den Titel, der nach Wechsel von GianLuca und Teresa in die Jugend
vakant war. Für beide Paare gilt
es jetzt, sich national zu behaupten: Kevin und Christine
haben sich für die DM am 26.
Februar in Böblingen qualifiziert, Gian-Luca und Teresa
tanzen am 5. März in Düsseldorf ihre erste Jugend-DM. om
Im Internet:
www.tsc-ottweiler.de
www.tanzen-slt.de

